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Hinweis: Die Kursdurchführung und die Verwendung sämtlicher MOC-Marketingmaterialien, sowie die 
Verwendung des Markennamens Motion on Court ist nur Trainern gestattet, die im Besitz einer entspre-
chenden persönlichen Lizenzierungs-Urkunde für Motion on Court sind. 
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Das Kurskonzept 

Die Struktur des Motion on Court – Ausdauernd fit und gesund Programmes (nachfolgend MOC genannt) 

ist wie folgt aufgebaut. Eine Einheit findet wöchentlich über mindestens 60 Minuten mit Gruppen von 6-12 

Teilnehmern statt. Ein Kurs umfasst zehn Übungseinheiten und wird im Setting Verein durchgeführt. Eine 

Vereinsmitgliedschaft ist für die Teilnehmenden nicht erforderlich. 

Der Kurs wird von einem geeigneten Übungsleiter durchgeführt, der die entsprechende Qualifikation zur 

Durchführung eines Präventionssportangebots gemäß Gütesiegel „Sport pro Gesundheit“ des Deutschen 

Olympischen Sportbunds (DOSB) und gemäß dem Leitfaden Prävention besitzt. 

 

MOC entspricht dem individuellen Ansatz der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und verfolgt das 

Präventionsprinzip „Reduzierung von Bewegungsmangel durch gesundheitssportliche Aktivität“ (GKV, 

2000). 

MOC kann in das Angebotsprofil Training des Herz-Kreislauf-Systems gemäß dem Leitfaden Prävention 

eingeordnet werden. Primär handelt es sich dabei um ein gesundheitsorientiertes aerobes Ausdauertrai-

ning nach der extensiven Intervallmethode.  

Die Leitlinien des Gesundheitssports wie Wohlbefinden, Selbsttätigkeit, Funktionalität, Motivation, Vielfalt 

und Ganzheitlichkeit werden berücksichtigt. Zusätzlich werden vielfältige allgemeine Übungen aus dem 

aeroben Ausdauergesundheitssport genutzt. Im Vordergrund steht ein präventives Ausdauertraining zur 

Verbesserung und Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems mit all seinen positiven Facetten.  

 

Allgemeine Ziele und Kernziele des Gesundheitssports 

Ein wichtiges Ziel im Gesundheitssport ist es, die physischen und psychosozialen Gesundheitsressour-

cen zu stärken (Kernziel 1 und 2 des Leitfadens Prävention). Auf der physischen Ebene sollen die körper-

lichen Ressourcen, primär die Ausdauer, aber auch zu gewissen Anteilen die Bereiche Kraft, Koordina-

tion und Beweglichkeit, gefördert und verbessert werden. Es sollen allgemeine gesundheitswirksame Ef-

fekte bei den Teilnehmern bewirkt werden, die zur Gesunderhaltung beitragen. 

Durch die Gruppendynamik und die Unterstützung durch passende, motivierende Musik, soll jeder ein-

zelne Teilnehmende zur Aktivität motiviert werden und je nach persönlichem Trainingszustand einen opti-

malen Trainingseffekt erfahren.  

Risikofaktoren, die im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sportlicher Inaktivität stehen, 

sollen vermindert werden (Kernziel 3). Hierbei geht es vor allem um die Minimierung von Erkrankungs-

wahrscheinlichkeiten durch die Verbesserung des Fettstoffwechsels, eine wirkungsvolle Bluthochdruck-

senkung, eine Verringerung der Diabetes-Wahrscheinlichkeit, die Verminderung von Übergewicht und 

Adipositas, eine Stressverringerung und insbesondere die Bekämpfung von Bewegungsmangel. Hinzu 

kommen positive Aspekte, wie die Stärkung des Immunsystems, Osteoporoseprävention, Arteriosklerose-

prävention und der positive Einfluss auf Krebserkrankungen.  

MOC liegt ein ganzheitlicher Ansatz zugrunde. Durch eine angenehme Gruppenatmosphäre können sozi-

ale und emotionale Kompetenzen gefördert werden und zur Steigerung des Wohlbefindens sowie zum 

Aufbau eines positiven Körperkonzepts beitragen. Die psychosozialen Gesundheitsressourcen werden 

besonders in der Gruppe und durch den Übungsleiter gefördert, weshalb auch der Spaß und die Motiva-

tion an der Bewegung fokussiert werden. Durch einfach gestaltete Übungen und leichte Progressionsfor-

men entstehen emotionale und psychosoziale Erfolgserlebnisse bei den Teilnehmern. Dadurch wird die 

Selbstwirksamkeit gesteigert. Der Übungsleiter muss für verbale Ermutigung sorgen und durch Lob und 

Anerkennung jeden Teilnehmer individuell bestärken. Die Stimmungsverbesserung bei den Teilnehmern 

nach entsprechend gestalteter sportlicher Aktivität soll zu einer Verbesserung des Wohlbefindens und zu 

einer positiveren Bewertung des eigenen Gesundheitszustandes führen (Kernziel 4). 
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Ein weiteres Ziel ist es, den Teilnehmern zu einer gesunden und aktiven Lebensweise zu motivieren 

(Kernziel 5). Die Teilnehmer sollen möglichst auch im Anschluss an den Kurs an gesundheitssportliche 

Aktivitäten gebunden werden. Langfristige Bindung an sportliche Aktivität sowie die Förderung eines ge-

sunden Lebensstils der Teilnehmer ist deshalb eine zentrale Zielsetzung. Im Anschluss an den Kurs wer-

den daher Folgeangebote vorgestellt. Anschlussmöglichkeiten können beispielsweise ein weiterer MOC-

Kurs, weitere Präventionskurse unter www.sportprogesundheit.de oder andere Gesundheitssportange-

bote in weiteren Sparten/Abteilungen des Vereins sein. Durch die geprüften Angebote kann sich der Ver-

ein regional als ernstzunehmender Gesundheitspartner positionieren. 

Eine bewegungsbezogene Gesundheitsförderung muss auch die Lebensverhältnisse, insbesondere die 

Bewegungsmöglichkeiten der Bevölkerung berücksichtigen (Kernziel 6). Der Verein kann hier mit der ei-

genen Infrastruktur überzeugen. Die qualifizierten Übungsleiter und die adäquaten Räumlichkeiten und 

Trainingsmaterialien sind ein Qualitätsgarant. Eine Qualitätssicherung der Maßnahme wird im nächsten 

Abschnitt näher beschrieben. 

 

MOC dient der Primärprävention. Das körperliche Wohlbefinden wird verbessert, die aerobe Ausdauerfä-

higkeit wird erhöht, Risikofaktoren und die Erkrankungswahrscheinlichkeiten in Bezug auf Diabetes, Herz-

Kreislauf-Erkrankungen, Osteoporose und Adipositas werden reduziert, der Bewegungsmangel wirkungs-

voll bekämpft und die motorischen Fähigkeiten wie Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Koordination ver-

bessert.  

Teilnehmerunterlagen in Form von Informationsblättern und Handouts sowie Hausaufgaben und Heim-

programme liegen ebenfalls vor. 

 

 

Zielgruppe 

Die Kernzielgruppe für MOC sind Erwachsene bis 60 Jahre und aller Geschlechter. Es sind keinerlei 

Sporterfahrungen für die Teilnahme notwendig. Daher richtet sich das Konzept an Sporteinsteiger mit ge-

ringem Leistungsniveau und/oder Bewegungsmangel, aber auch in gleicher Weise an sportliche Teilneh-

mer mit einem höheren Leistungsniveau. Die Teilnehmer haben keine behandlungsbedürftigen Erkran-

kungen des Bewegungsapparats. Jüngere Kursteilnehmer, also Kinder und Jugendliche, sowie Familien 

aber auch Ältere können durch modifizierte Übungen ebenfalls an einem MOC- Kurs teilnehmen. Hierzu 

muss jedoch ein abgewandeltes, eigenständiges Programm vom Übungsleiter durchgeführt werden. Die-

ses ist nicht Bestandteil des vorliegenden Konzeptes.  

 

Besonders Sportwiedereinsteiger können MOC zu einer sportlichen Bewegungsaktivität motiviert werden. 

Menschen mit wenig Bewegung in ihrem Berufsalltag, d.h. mit primär sitzenden Tätigkeiten, können 

durch MOC ihre Gesundheit verbessern und zu mehr Aktivität finden. 

Insgesamt gilt das Motto „Sport für alle, Gesundheit für alle!“. 

 

 

 

http://www.sportprogesundheit.de/


  

Motion on Court – Ausdauernd fit und gesund 
 
© 2021 - Alle Rechte vorbehalten - Vervielfältigungen nur mit Genehmigung. Fabian Flügel – motiononcourt@gmail.com 

Der Verein als Gesundheitspartner 

Bewegungsanbieter Verein 

Der Verein stellt eine wichtige Funktion als Bewegungsanbieter dar. Mit sozialverträglichen Mitgliedsbei-

trägen und qualitativ hochwertigen Sportangeboten für jede Zielgruppe kann sich der Verein von kommer-

ziellen Anbietern abheben und sich als gesunder Lebensort positionieren. Der Verein bietet ein vielfälti-

ges Sportangebot ebenso wie eine gesellige und offene Gemeinschaft für jeden an.  

Hierdurch kann jeder seine Gesundheitssportaktivität ausüben, im Verein Gleichgesinnte und Anschluss 

finden und langfristig etwas für die eigene Gesundheit tun. 

Durch ein qualitativ hochwertiges Gesundheitssportprogramm mit zertifizierten Angeboten unter dem Gü-

tesiegel „Sport pro Gesundheit“ kann der Verein zu einem gesundheitsorientierten Umfeld und Lebensort 

beitragen. Zudem kann sich der Verein zu einem kompetenten Gesundheitsanbieter entwickeln und ent-

sprechend präsentieren. Durch die Etablierung eines Dauerangebots kann ganzjährig entsprechender 

Gesundheitssport angeboten werden.  

Mit regelmäßigen Informationsveranstaltungen, Vorträgen und Mitmachangeboten zu den verschiedens-

ten Gesundheitsthemen, wie beispielsweise Sport und Bewegung, richtige und gesunde Ernährung (Er-

nährungscoaching), innovative Trainingsangebote sowie neueste Entwicklungen und Trends im Bereich 

Sport und Gesundheit, kann sich der Verein noch stärker positionieren und einen Mehrwert für die Ver-

einsmitglieder, aber auch für externe Interessierte schaffen.  

Um die Teilnehmer dauerhaft für einen gesunden Lebensstil zu motivieren, wird nach Beendigung eines 

MOC-Kurses auch ein gemeinsamer „Gesundheitsabend“ durchgeführt. Hier können die Inhalte und The-

men des Kurses untereinander diskutiert und weiter vertieft werden. Außerdem können hier auch Anre-

gungen für eine Weiterführung oder Erweiterung der eigenen Bewegungsaktivitäten gesammelt werden 

und Selbstreflexionsprozesse seitens der Teilnehmer angeregt werden. Bei einem gemeinsamen gesun-

den Abendessen, kann auch das Thema gesunde Ernährung aufgegriffen werden.  

 

Der Verein ist bereit, z.B. mit Ärzten, Schulen, Seniorenorganisationen, Präventions- und Rehabilitations-

einrichtungen, Universitäten, Gesundheitsämtern und Krankenkassen zu kooperieren und ein Netzwerk 

aufzubauen.  

Besonders die Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten oder Physiotherapeuten kann empfehlens-

wert sein. Das MOC-Angebot soll daher entsprechend in der örtlichen Ärzteschaft bekannt gemacht wer-

den. Dies kann u. a. durch persönliche Gespräche und Informationsflyer und Broschüren erfolgen. Die 

Ärzte und Physiotherapeuten können dann wiederum Aushänge im Wartezimmer machen oder Informati-

onsmaterial auslegen. Durch die Zusammenarbeit mit dem Arzt oder einem Physiotherapeuten hat der 

Verein die Möglichkeit, neue Zielgruppen zu gewinnen und findet darüber hinaus in ihm einen kompeten-

ten Ansprechpartner für alle fachlichen Fragen, angefangen von der Gesundheitsvorsorgeuntersuchung 

bis hin zur Teilnahme an Informationsveranstaltungen zum Thema „Sport und Gesundheit“. Die Ärzte 

können zudem über das „Rezept für Bewegung“ Patienten die Teilnahme am Kurs empfehlen.  

Der Kurs findet zwar in der Regel im Setting Verein statt, für die Teilnehmenden ist aber keine Vereins-

mitgliedschaft notwendig. Somit ist der Kurs für alle Teilnehmenden offen und die Einstiegsbarriere ge-

ring. Der Verein hält die geeignete Infrastruktur für einen MOC-Kurs vor. Im Winter kann das Training in 

einer Halle stattfinden. Im Sommer bietet sich der Außenplatz an, aber auch anderen geeigneten Sport-

flächen an. Besonders in der Outdoor-Saison, von April bis November, kann Gesundheitssport an der fri-

schen Luft in der Natur angeboten werden. Dies können nur wenige Präventionskursprogramme bieten, 

da derartige Angebote vielfach von Sporthallen, Fitnessstudios, Kursräumen und Schwimmhallen abhän-

gig sind. 

Die bei einem MOC-Kurs eingesetzten Materialien, sowie alle weiteren methodischen Hilfsmittel sind im 

Verein vorhanden und werden vom Übungsleiter kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
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Der qualifizierte Übungsleiter 
 
Für den Erfolg des Kurses ist der Trainer ein entscheidender Faktor. Ein gut qualifizierter Übungsleiter mit 
dem entsprechenden Fachwissen im Bereich Gesundheitssport ist unabdingbar. 
Um Kurse unter dem Gütesiegel „Sport pro Gesundheit“ und „Deutscher Standard Prävention“ durchfüh-
ren zu können, hat der Kursleiter eine gültige Lizenz Übungsleiter-B-Prävention oder eine höherwertige 
Grundqualifikation. 
 

Gesundheitssportorientierte Leitlinien 

Die gesundheitssportorientierten Leitlinien wie Ganzheitlichkeit, Vielseitigkeit, Wohlbefinden, Funktionali-

tät, Motivation und Selbsttätigkeit werden beim MOC besonders berücksichtigt. Die Selbsttätigkeit und die 

Aufforderung zu längerfristigen, auch über den Kurs hinausgehende Sportausübung, werden durch regel-

mäßige Hausaufgaben und Heimprogramme gefördert. Dies soll die Teilnehmen für ein lebenslanges 

Sporttreiben motivieren und ihnen die Vorteile der sportlichen Bewegung verdeutlichen. Die Selbstwirk-

samkeit der Teilnehmenden wird regelmäßig durch Lob und Bestärkung des Übungsleiters gefördert. Ziel 

ist es, sie  an gesundheitssportliche Aktivitäten, die auch nach Beendigung des Kurses ausgeübt werden, 

zu binden. Vor Beginn des Kurses wird empfohlen bei allen Teilnehmenden ein „Gesundheits-Check“ per 

Eingangsfragebogen durchzuführen.  

 

Daneben ist es ratsam, dass Teilnehmende ab dem 35. Lebensjahr vor Beginn des Gesundheitssportpro-

gramms eine Gesundheitsvorsorgeuntersuchung nach §25 (1) SGB V durchführen lassen sollten. Diese 

kann in der Regel alle zwei Jahre kostenlos von jedem Versicherten in Anspruch genommen werden.  

Risikopatienten, insbesondere Patienten mit koronarer Herzerkrankung, Herzschwäche, Arteriosklerose, 

Bluthochdruck und extremer Adipositas, müssen vor der Teilnahme am Kurs ärztlich untersucht werden.  

In begründeten Fällen können Personen aus gesundheitlichen Gründen durch einen Arzt von der Kurs-

teilnahme ausgeschlossen werden. 

Begleitendes Qualitätsmanagement 

Die Übungsleiter verpflichten sich an Qualitätszirkeln und weiteren Maßnahmen im Rahmen eines kontinu-

ierlichen Verbesserungsprozesses teilzunehmen. Außerdem werden weitere Analysen zur Verbesserung 

und Weiterentwicklung des vorliegenden Konzeptes erfolgen, beispielsweise Befragungen mittels eines 

schriftlichen Fragebogens. 

Daneben werden die MOC-Kurse auch vom Übungsleiter evaluiert. Die Teilnehmenden der Kurse werden 

aufgefordert, die Unterlagen zur Teilnehmerbefragung am Ende der zehnten Kurseinheit anonym auszu-

füllen. Aus diesen Rückmeldungen können die jeweiligen Kursleiter wichtige Schlüsse für die zukünftige 

Arbeit und Kursgestaltung ziehen.  

 

Methodik und inhaltlicher Aufbau 

Die Trainingsmethode bei MOC kann als eine Mischform aus der Intervall- und Dauermethode beschrie-

ben werden. Die Intensität liegt im mittleren Bereich, die Dauer der Belastung beträgt im Durchschnitt 

zwischen 50-60 Minuten und die Trainingsdichte ist gekennzeichnet durch kürzere Pausen zwischen den 

einzelnen Übungen. Die Pausen können dabei mit dem Begriff der „lohnenden Pause“ beschrieben wer-

den, da der Puls bei den Teilnehmenden deutlich sinkt, jedoch nicht bis auf den Ursprungswert vor der 

Belastung zurückgeht. 
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Durch die kleine Gruppengröße von 6-12 Kursteilnehmenden kann der Übungsleiter auch individuell auf 

die Probleme und Bedürfnisse der einzelnen Teilnehmenden eingehen.  

 
 
Eine MOC-Einheit unterteilt sich in vier Phasen: 

1. Gruppengespräch mit Wissensvermittlung und theoretischem Hintergrund 

Während der kurzen theoretischen Einführungen soll das notwendige Wissen über den Gesundheitssport 

und speziell das Ausdauertraining an die Teilnehmenden vermittelt werden. Es soll deutlich werden, wa-

rum welche Methoden eingesetzt werden und welche Wirkungen dabei auftreten können. Die Wissens-

vermittlung kann auch am Ende der Übungsstunde nach dem Cool-Down erfolgen. Hier können Fragen 

der Kursstunde aufgegriffen und die Stunde reflektiert werden.  

Wichtig ist in dieser Phase immer wieder die Teilnahmebarrieren zu senken sowie Bewegungsängste und 

die Angst vor körperlicher Überforderung seitens der Teilnehmenden abzubauen. Dadurch kann eine po-

sitive Gruppenatmosphäre geschaffen werden. Die Teilnehmenden sollen darauf hingewiesen werden, 

dass jeder ein unterschiedliches Leistungsniveau hat und Pausen jederzeit individuell eingeschoben wer-

den können, um sich entsprechend der individuellen Herzfrequenzzone weniger oder mehr zu belasten. 

 

Ein weiterer wichtiger Baustein des MOC-Konzeptes sind die Hausaufgaben und Heimprogramme für die 

Teilnehmenden. Hier werden zum einen wichtiges Wissen zum Bereich Gesundheit, Risikofaktoren, Aus-

dauertraining und Effektwissen zu Trainings- und Gesundheitswirkungen vermittelt, zum anderen werden 

Anregungen und Ideen für ein selbstständiges Training gegeben, um über den Kurs hinaus für mehr Be-

wegungsaktivitäten zu motivieren. Dazu wird beispielsweise auch ein Bewegungstagebuch verwendet, 

mit welchem die Teilnehmenden zunächst ihre eigenen Bewegungsgewohnheiten protokollieren und an-

schließend ihre Bewegungsaktivitäten im Alltag gezielt steigern sollen. Die Hausaufgabenbesprechung 

dient zudem dazu, dass die Teilnehmenden ihre eigenen Erkenntnisse und Erfahrungen einbringen und 

ihnen somit zu mehr Bewegungskompetenz verholfen wird. Oftmals bietet sich in dieser Phase ein induk-

tives Vorgehen des Übungsleiters an, um zur Selbstreflexion anzuregen. Zum Beispiel können die Teil-

nehmenden gezielt Risikofaktoren selbstständig erarbeiten. 

Zumeist stellt die Hausaufgabe auch die thematische Verbindung zur jeweiligen Übungsstunde dar. 

2. Warm-Up-Phase 

Mit einer Dauer von 5-10 Minuten sollen beim Warm-Up unter anderem folgende Ziele erreicht werden: 

Erhöhung der Körperkerntemperatur, Vorbereitung des kardiovaskulären Systems, Aktivierung der Mus-

kulatur, allgemeines Einstellen auf die Stunde sowie Verletzungsprophylaxe und dynamisches Aufwär-

men. Zudem sollen durch bestimmte Übungsaufgaben die Koordination, Kraft und Beweglichkeit geschult 

und verbessert werden. Außerdem geht es darum die Teilnehmenden, im Hinblick auf die psychosozialen 

Aspekte, emotional auf die Stunde vorzubereiten und zu motivieren. Die Teilnehmenden benötigen Zeit, 

um die Geschehnisse des Tages auszublenden, anzukommen und herunterzufahren und sich auf die Ge-

sundheitsstunde einzustellen.  

3. MOC-Phase 

Der Hauptteil beinhaltet ein wirksames Herz-Kreislauf-Training, welches individuell an die Bedürfnisse der 

Teilnehmenden angepasst wird. Die Belastungssteuerung, wie Trainingsintensität, Trainingsdichte und 

Dauer der einzelnen Übungen richtet sich nach den individuellen Voraussetzungen der Teilnehmenden 

und wird vom Übungsleiter festgelegt und kontinuierlich kontrolliert. Die Berechnung der optimalen Trai-

ningsherzfrequenzzone erfolgt vor dem Kurs für jeden Teilnehmenden individuell mittels der Karvonen-
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Formel. Die entsprechende Pulskarte zur manuellen Berechnung befindet sich in den Teilnahmeunterla-

gen zur ersten Kursstunde und überdies steht ein Programm zur automatischen Berechnung der optima-

len Pulszone zur Verfügung. 

Jeder Teilnehmende wird in seine persönliche Trainingszone geführt, die Überwachung erfolgt mittels 

Pulsuhren. Die Belastungsdosierung und -steuerung durch den Übungsleiter ist dabei entscheidend. 

 

Die MOC-Phase umfasst eine Dauer von 40 bis 50 Minuten und beinhaltet u.a. folgende Übungen, wel-

che im Detail den Stundenbildern entnommen werden können.  

• Allgemeine ausdauerorientierte Lauf- und Spielformen 

• Stationstraining 

• Laufschulung und Lauf-ABC 

• Ballübungen mit unterschiedlichen Laufwegen 

• Circle-Training 

• spielorientierte Übungs- und Trainingsformen auch mit Partner 

 

Aspekte wie Teambildung und auch psychosoziale Faktoren werden unterstützt und gefördert.  

 

Unterstützende Hilfsmittel, die die Teilnehmenden in der optimalen Herzfrequenzzone halten, sind die so-

genannten MOC-Activities. Als wichtiger Steuerungsfaktor, je nach Gruppengröße, Intensität und Belas-

tung, nutzen die Teilnehmenden nach der Absolvierung der Übungsformen die MOC-Activies, um indivi-

duell weiter in Bewegung und in der persönlichen Trainingszone zu bleiben. Somit ist jeder dauerhaft in 

Bewegung und es entstehen keine ungewollten Pausen. Zudem werden teilweise die Kraft, Koordination 

und Beweglichkeit verbessert. Die MOC-Activities können beispielsweise folgende Aufgaben beinhalten: 

• Kräftigungsübungen 

• Koordinationsleiter 

• Hütchen-, Hürden-Parcour, Slalom 

• Stepper 

• Springseile, Taue 

• Medizinbälle 

• Reifen 

• … 

 

4. Cool-Down- und Entspannungsphase 

Dieser Teil der Stunde dient primär der Einleitung der Regeneration. Sie dauert ca. 5-15 Minuten und ist 

durch leichte Trainingsreize gekennzeichnet. 

Die Herzfrequenz wird auf annäherndes Normalniveau herunter gefahren, ein kurzes dynamisches Dehn-

und Stretchingprogramm sowie Übungen aus dem Functional Training, wie beispielsweise ein Faszientrai-

ning (Foam-Rolling mit der Black-Roll) sind am Ende möglich. Außerdem findet im Anschluss ein Entspan-

nungsteil statt, der Übungen beinhaltet wie Atemregulationen, Tennisballmassagen, Progressive Muskel-

relaxation (PMR) und Phantasiereisen. Diese Entspannungsphase sollte an einem ruhigen, warmen Ort 

stattfinden und ca. 5-10 Minuten dauern. Sie dient neben dem positiven Ausklang der Stunde und der 

Verbesserung des Wohlbefindens auch der Bewältigung psychosomatischer Beschwerden und Missbefin-

denszuständen, sowie der Stressreduktion. 

Abschließend erfolgen eine Reflexions- und Feedbackrunde in der Gruppe sowie die Verteilung der Teil-

nehmerhandouts in Form von weiterführenden Informationen zum Stundenthema, bzw. einer Hausaufgabe 

oder eines Heimprogramms. 
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Musikeinsatz  

Ein weiterer fakultativer Baustein im MOC-Konzept ist die Musik. MOC wird in der Regel mit begleitender 

Musik durchgeführt. Die Bandbreite reicht von motivierender bis zu ruhigerer Musik für die Entspannungs-

phase. Mit einer mobilen Soundanlage mit fest eingebautem Akku lässt sich ein Feld oder eine Halle in 

ausreichender Lautstärke beschallen. Die Musik soll motivierend auf die Teilnehmenden einwirken und 

sie zu einer optimalen Leistung anspornen. Für das Cool-Down sollte etwas langsamere Musik gewählt 

und die Lautstärke reduziert werden. Für den Entspannungsteil bietet sich entsprechende Entspannungs-

musik an. Bei der Regulierung der Lautstärke sollte beachtet werden, dass der Übungsleiter jederzeit von 

den Teilnehmenden auf dem Platz akustisch verstanden werden kann. Bei Bedarf bietet sich auch die 

Arbeit mit einem Headset an. 

 

 


